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3-tägiges freiwilliges Ferienangebot für Schüler 
 
 
Lange Zeiträume im Distanz- und Wechselunterricht sind nicht nur für alle Beteiligten im 
Bildungsprozess sehr anstrengende Phasen, sondern auch aus nachvollziehbaren Gründen 
Anlass für Sorgen und Ängste. Die Unsicherheit ist teilweise groß, ob man für das neue 
Schuljahr oder nach Ferien gut gerüstet sein wird, um die bevorstehenden Herausforde-
rungen meistern zu können. In diesem Zusammenhang hilft die reine Sachinformation der 
Schule, dass keine schulischen Lücken zu befürchten sind, den Eltern und Kindern nur be-
dingt. Aus diesen Gründen wurde am Ende der Sommerferien 2020 und in den Weih-
nachtsferien 2020/21 das „Guter Start …“-Angebot unterbreitet: 
Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 hatten an drei Tagen der letzten Ferienwoche die 
Möglichkeit, mit den jeweiligen Fachlehrkräften im Präsenzunterricht genau die Themen-
bereiche der Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik zu üben und zu wiederholen, auf 
die die ersten Unterrichtseinheiten im neuen Schuljahr aufbauen werden. Ziel war es, den 
Start ins neue Schuljahr für die Schüler von Beginn an erfolgreich zu gestalten, weil man 
sich gut gerüstet fühlt und so mit Zuversicht und Selbstbewusstsein die neuen Herausfor-
derungen angehen kann. Für Schüler, die nicht an dem Präsenzangebot teilnehmen konn-
ten, wurden die Übungen und Lösungen über die Schul-Cloud zur Verfügung gestellt. So-
mit konnten diese die Materialien terminunabhängig nutzen.  
Die Jahrgangsstufen 7 bis 9 erhielten analog dazu ebenso ein Übungspaket über die 
Schul-Cloud. Neben den drei genannten Fächern wurde das Angebot zudem auf das je-
weilige Profilfach der Wahlpflichtfächergruppe und Geschichte ausgeweitet. 
Da die Weihnachtsferien im Schuljahr ebenso eine gewisse Zäsur darstellen, wurde das 
„Guter Start …“-Angebot wiederholt. Im Unterschied zu den Sommerferien waren alle Fä-
cher einbezogen und die Lösungen zur Selbstkontrolle wurden zeitversetzt veröffentlicht. 
 
Stundenplan 

 Montag Dienstag Mittwoch 
08:00 – 09:00 Uhr D5 M6 D5 M6 D5 M6 
09:00 – 10:00 Uhr E5 D6 E5 D6 E5 D6 
10:00 – 11:00 Uhr M5 E6 M5 E6 M5 E6 

 
  



„Guter Start ins Schuljahr“ (31.08-02.09.2020) 
• Jahrgangsstufen 5 und 6 

o inhaltlich: Schwerpunktthemen in den Fächern Deutsch, Englisch und Ma-
thematik, die zum Start in das neue Schuljahr wichtiges Grundwissen dar-
stellen 

o organisatorisch: Präsenzveranstaltung für die Schüler in der Schule; Lehr-
kräfte der jeweiligen Fächer führen die Übungsstunden durch; parallel 
dazu wurden alle zusammengestellten Übungen und Lösungen über die 
Schul-Cloud allen anderen Schülern zur Verfügung gestellt 

o Ziel: Wiederholung wesentlicher Stoffinhalte aus dem letzten Schuljahr, 
um einen nahtlosen und erfolgreichen Einstieg ins neue Schuljahr zu för-
dern 

• Jahrgangsstufen 7 bis 9 
o inhaltlich: Schwerpunktthemen in den Fächern Deutsch, Englisch und Ma-

thematik, das jeweilige Profilfach der Wahlpflichtfächergruppe und Ge-
schichte, die zum Start in das neue Schuljahr wichtiges Grundwissen dar-
stellen 

o organisatorisch: zusammengestellten Übungen und Lösungen werden über 
die Schul-Cloud allen Schülern zur Verfügung gestellt 

o Ziel: Wiederholung wesentlicher Stoffinhalte aus dem letzten Schuljahr, 
um einen nahtlosen und erfolgreichen Einstieg ins neue Schuljahr zu för-
dern 

 


